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Gesund und lecker: 

Ökologische 
Vollwertkost 
Vollwertkost ist aus medizinischer Sicht die 
ausgewogenste Kostform. Sie schmeckt gut und tut 
gut, steht bei der Bevölkerung aber nicht hoch im Kurs. 
Nur etwa zehn Prozent der Deutschen ernähren sich 
von Gemüse & Co.

Moderne Vollwertkost ist über-
wiegend „lacto-vegetabil“, das 
bedeutet, Obst, Gemüse (roh oder 
gedünstet), Hülsenfrüchte, Ge-
treideprodukte und Milcherzeug-
nisse bilden den Schwerpunkt 
der Ernährung. Auf tierische 
Produkte wird weitgehend ver-
zichtet, ebenso auf raffi nierten 
Zucker, künstliche Zusatzstoffe 
und industriell behandelte Er-
zeugnisse. Die moderne Voll-
werternährung basiert auf fol-
genden Grundsätzen:
Gesundheitliche Aspekte: Die in 
der Vollwerternährung verwen-
deten Lebensmittel sind kaum 
vorbehandelt, werden möglichst 
frisch zubereitet und behalten da-
durch ihre wichtigen Nährstoffe, 
Vitamine, Mineralien und Spu-
renelemente.
Saisonale Aspekte: Obst und 
Gemüse werden möglichst ent-
sprechend ihrer Saison verzehrt, 
also entsprechend ihrer natür-
lichen Wachstums- und Ernte-
zeit. Produkte der Saison sind 
aromatischer als Gewächshaus-
produkte, die natürlich Reifung 
bedingt ihren „vollen Wert“.
Regionale und ökologische 
Aspekte: In der Vollwerternäh-
rung werden Lebensmittel aus 
heimischen Regionen und öko-

logischem Landbau bevorzugt. 
Die Erzeugnisse sind kaum mit 
Schadstoffen belastet, der An-
bau und die Produktion folgen 
ökologischen, nachhaltigen 
Kriterien. Lange Transportwege 
werden vermieden und umwelt-
belastendes Verpackungsmaterial 
gespart.
Soziale Aspekte: Vollwerter-
nährung fördert die heimische 
Landwirtschaft und einen fairen 
Handel mit armen Ländern.
Eine ausgewogene Vollwerter-
nährung ist für jede Altersstufe 
(Babys ausgenommen) geeignet 
und bildet eine solide Basis für 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit 
und Lebensqualität. Bei konse-
quent vollwertiger Ernährung ist 
ein Nährstoffmangel nahezu aus-
geschlossen. Allerdings sollten 
eventuelle Unverträglichkeiten 
oder auch Nahrungsmittelaller-
gien beachtet und persönliche 
Abneigungen gegen bestimmte 
Lebensmittel respektiert werden. 
Bei einer Umstellung der Kost 
auf vollwertige Ernährung kann 
es anfangs zu Verdauungsproble-
men kommen - Magen und Darm 
müssen sich vielleicht erst an die 
ungewohnte Menge an Frischkost 
und Ballaststoffen gewöhnen. 
          Quelle: TK

Natürlich finden Sie hochwertige Vollwertkost auch in den Fachgeschäften am 
Stormarnplatz/ Frahmredder.


